bAV und Zeitwertkonten –
Beratung auf höchstem Niveau...

Kenston Services

Die genannten rechts- und rentenberatenden
Tätigkeiten lagert die Kenston Services GmbH
hierbei an ihr kooperierendes Partnerunternehmen
Kenston Pension GmbH aus. Die Kenston Pension
GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung und dementsprechendes
Organ der Rechtspflege, als fokussierter Rechtsund Spezialdienstleister, der sich ausschließlich auf
die Themengebiete der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten konzentriert.

Wer wir sind
Die Kenston Services GmbH fungiert als unabhängiges Dienstleistungs- und Abwicklungsunternehmen für sämtliche Themenbereiche der betrieblichen Altersversorgung und von Arbeitszeitkontenbzw. Zeitwertkontensystemen.
In dieser fokussierten Ausrichtung betreut die Kenston Services GmbH als bundesweites »Kompetenzcenter« Mandanten aus folgenden Personenkreisen
bzw. Bereichen:
• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
• Rechtsanwälte und Rechtsberater
• Unternehmensberater und qualitativ
hochwertig agierende Finanzdienstleister
• Unternehmen jeder Größe aus allen
Branchen
Die Beratung und Einrichtung sowie die laufende
Überwachung von bAV- und Zeitwertkonten-Systemen erfordert in der hochwertigen Beratung technischen, rechtlichen und organisatorischen Aufwand und bindet damit Unternehmensressourcen.
Die Kenston Services GmbH ermöglicht die qualitativ hochwertige Beratung mittels Standardisierung und Automatisierung. Durch intelligente Auslagerung können die Kosten gesenkt und gleichzeitig die Haftung für Berater und Arbeitgeber minimiert werden.
In der Zusammenführung der Kenston-Lösungen
mit den individuellen Berater- und Unternehmensbelangen sowie der diesbezüglich möglichen inhaltlichen Anpassung der Technologie entsteht Innovation und Einzigartigkeit.
Im Rahmen der Kenston-Lösungen werden unabdingbare rechts- und rentenberatende Tätigkeiten
auf angeschlossene befugte Dienstleister ausgelagert. Die Kenston Services GmbH übernimmt
in diesem Zusammenhang die Koordination aller
diesbezüglichen rechts- und rentenberatenden
Tätigkeiten und liefert Ihnen als Berater bzw. Arbeitgeber (und den zugehörigen Arbeitnehmern)
ein allumfassendes sowie rechtssicheres bAV- und
Zeitwertkonten-Backoffice.
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Geschäftsführer der Kenston Services GmbH ist
Sebastian Uckermann. Gleichzeitig ist Herr Uckermann, in seiner Funktion als gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe
(www.kenston.de), »Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.« sowie Autor
zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher
Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten.
Darüber hinaus ist Herr Uckermann Herausgeber
eines Standardkommentars im Beck-Verlag.

KENSTON Unternehmensgruppe
Die Kenston Services GmbH ist ein Unternehmen der KENSTON Unternehmensgruppe.
Die KENSTON Unternehmensgruppe (www.kenston.de) agiert als unabhängiger Lösungspartner
für sämtliche Themenbereiche der betrieblichen Altersversorgung und von Arbeitszeitkonten- bzw.
Zeitwertkontensystemen.
Darüber hinaus gehören zum Dienstleistungsspektrum der KENSTON Unternehmensgruppe alle relevanten Beratungs- und Abwicklungsdienstleistungen, die die betriebliche Vergütung eines Unternehmens ergänzend zur betrieblichen Altersversorgung und zu Zeitwertkontenlösungen tangieren.
Diese Dienstleistungen sind im Einzelnen:
• Personal- und Entgeltabrechnung;
• Rentner-Lohnbuchhaltung,
• Human Resource (HR) und
• betriebliches Gesundheitsmanagement
("Work-Life-Balance").
In dieser fokussierten Ausrichtung betreut die
KENSTON Unternehmensgruppe als bundesweites
“Kompetenzcenter" Mandanten aus folgenden
Personenkreisen bzw. Bereichen:
• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer;
• Rechtsanwälte und Rechtsberater;
• Unternehmensberater und qualitativ
hochwertig agierende Finanzdienstleister;
• Unternehmen jeder Größe aus allen Branchen.

Kenston-Lösungen
Der Marktbereich der betrieblichen Altersversorgung
und der artverwandten Zeitwertkonten wird hauptsächlich durch Finanzdienstleistungs- bzw. Versicherungsgesellschaften besetzt und in den Vordergrund geschoben. Leider jedoch nicht immer zum
Vorteil der betroffenen Berater und Arbeitgeber.
Vor diesem Hintergrund und der zunehmenden
Komplexität und Aktualität von Beratungsprozessen in den Bereichen der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten, ist eine Sensibilisierung und Aufklärung sowie ein Umdenkprozess
für die Berater- und Mandanten- bzw. Arbeitgeberlandschaft dringend geboten.
Beratung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung und Zeitwertkonten spielt sich zu weiten Teilen im klassischen Zivilrecht ab. Somit sind Tangierungen beispielsweise mit dem Steuer-, Sozialversicherungs-, Arbeits- und dem Bilanzrecht unabdingbar und folglich klassische Beratungsfelder für
Rechtsberater.
Jedoch vermittelt die Versicherungswirtschaft seit
mehr als drei Jahrzehnten den Eindruck, dass die
betriebliche Altersversorgung ausschließlich ein
Produktthema ist und die zugehörige Rechtsberatung klassisches Nebengeschäft sei. Auch die einschlägigen bAV-Beratungsorganisationen und Fachverbände klären nur absolut unzureichend die
Mandanten- und Kundenkreise auf und folgen
somit dieser falschen Argumentation.
Ebenfalls sollte die aktuelle Gerichtsbarkeit in diesem Zusammenhang aufhorchen lassen:
Denn der Bundesgerichtshof hat definitiv klargestellt, dass Rechtsberatung im Bereich der bAV nur
durch zugelassene Rechtsberater erfolgen darf. Andernfalls drohen haftungsrechtliche Konsequenzen
(vgl. BGH-Urteil vom 20.03.2008 - IX ZR 238/06;
DB vom 02.05.2008, S. 983 - 985). Somit wird für
den involvierten Berater bzw. Arbeitgeber deutlich,
dass betriebliche Altersversorgung als »Beratungsgebiet« und nicht als »Produktabsatzvehikel« zu
betrachten ist.
Für das neue und innovative Geschäftsfeld der
Zeitwertkonten lassen sich die o. g. Tendenzen
ebenfalls gegenwärtig feststellen:
Aufgrund der Tatsache, dass sich das Geschäftsfeld
»Zeitwertkonten« noch in der Anfangsphase befindet, bedingt durch die noch junge gesetzgeberische Historie, unternehmen gerade unzählige Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften den
Versuch, den Markt der Zeitwertkonten für sich
einzunehmen. Es werden dem weiten Markt ausschließlich, wie auch im Bereich der betrieblichen
Altersversorgung, Produktgestaltungen offeriert,
statt die dringend gebotenen Beratungs-, Dienstleistungs- und Servicefaktoren in den Vordergrund
zu stellen.

Zudem darf der Aspekt der arbeitsrechtlichen Gerichtsbarkeit im Zusammenhang der Zeitwertkonten nicht unerwähnt bleiben. Auch wenn die Wertguthabenbildung keinen Durchführungsweg der
betrieblichen Altersversorgung darstellt, wird für
die beratende Zunft die sich entwickelnde Rechtsprechung im Rahmen der Wertguthabenbildung
ebenfalls sehr restriktiv zu erwarten sein. Denn
gerade im Rahmen der artverwandten Entgeltumwandlung der betrieblichen Altersversorgung erweist sich die arbeitsrechtliche Judikatur zumeist
als sehr arbeitnehmerfreundlich (vgl. Reinecke, DB
vom 10.03.2006, Heft 10, Seite 555-563 und
LAG München, Urt. v. 15.03.2007 - 4 Sa 1152/06).
Es wird daher zusammenfassend deutlich, dass im
weiten Feld der betrieblichen Altersversorgung
hochwertige Fachkenntnisse unabdingbar sind, um
Mandanten fach- und aufgabengerecht beraten zu
können.
Um ihre Mandanten und angeschlossenen Beratungspartner in die Lage zu versetzen, die zuvor
genannten Voraussetzungen zu gewährleisten,
führt die Kenston Services GmbH alle benötigten
Kapazitäten und Technologien zusammen und ermöglicht auf diesem Wege die professionelle und
haftungsfreie Umsetzung aller Themenbereiche der
betrieblichen Altersversorgung und von Zeitwertkonten.

Haftungsfragen
Oftmals stellen sich im Zusammenhang der betrieblichen Altersversorgung und von Zeitwertkontensystemen sowohl für den jeweiligen Berater als
auch für den zugehörigen Mandanten bzw. Arbeitgeber Fragen nach möglichen haftungsanfälligen
Beratungsvorgängen.
Als Beispiel hierfür kann genannt werden, dass
Berater aller Bereiche schnell glauben, dass die
rechts- und rentenberatenden Tätigkeiten innerhalb der betrieblichen Altersversorgung und von
Zeitwertkontensystemen als »Nebengeschäft« zum
»Hauptgeschäft« der Produktvermittlung zu betrachten sind. Daher würden die rechts- und rentenberatenden Tätigkeiten nicht unter einem Erlaubnisvorbehalt stehen.
Bevor ein nachfolgendes exemplarisches Fallbeispiel
diese Fehlmeinung widerlegen soll, sei zunächst an
ein »juristisches Grundprinzip« erinnert:
Eine Rechtsberatung darf niemals als Vehikel dazu
genutzt werden, um hierdurch eine Finanzanlage
zu vermitteln, wenn der Berater sowohl die Finanzund die Rechtsberatung übernimmt und die Rechtsberatung auch noch geschäftsmäßig, das heißt in
regelmäßiger Häufigkeit, ausführt. Denn eine geschäftsmäßige Rechtsberatung steht grds. unter
dem Erlaubnisvorbehalt einer Zulassung nach den
Grundsätzen der Bundesrechtsanwaltsordnung
(BRAO) bzw. des Rechtsdienstleistungsgesetzes
(RDG).

Diese Erlaubnisvoraussetzungen können gerade
Versicherungsgesellschaften und Finanzberater
auch in Zukunft, aufgrund der einschlägigen Berufsordnungen und der unvermeintlichen Interessenskollisionen, nicht bereithalten.
Nachfolgend eine »kleine« Geschichte zur
Einrichtung einer unmittelbaren Pensionszusage, die das Haftungsdilemma der Beratungslandschaft treffend charakterisiert:
Die Versicherungsgesellschaft stellt dem Finanzberater üblicherweise zur Einrichtung der Pensionszusage eine vertragliche Musterzusage zur Verfügung, die dann als Pensionszusagetext beim jeweiligen Versorgungsberechtigen eingesetzt wird. Der
steuerliche Berater nimmt dies oft ohne weitere
Prüfung zur Kenntnis. Von einem Gutachter erhält
er zusätzlich jährlich das versicherungsmathematische Gutachten. Der Finanzberater schließt eine
entsprechende Rückdeckungsanlage ab, für die er
Provision erhält.
Die Hoffnung, dass nun alles bis Rentenbeginn seinen geregelten Gang geht, wird nach einiger Zeit
vom »großen Erwachen« enttäuscht. Der Steuerprüfer stellt z. B. fest, dass die Pensionszusage Formulierungsfehler enthält und somit steuerlich zu
beanstanden ist. Unliebsame Steuernachzahlungen
für das Unternehmen mit gleichzeitigen Schadenersatzansprüchen des Unternehmens an die Berater sind die Folge.
Nun dreht sich das Rad der Schuldzuweisungen
sehr schnell: Der Steuerberater verweist an den Finanzberater. Der wiederum verweist an die Versicherungsgesellschaft, die den Pensionszusagetext
geliefert hatte. Die Versicherungsgesellschaft rechtfertigt sich zumeist damit, dass sie ja nur einen
»Mustertext« zur Verfügung gestellt habe und
lehnt die Haftung deshalb ab. Und in der Tat ist sie
damit im Recht!
Die Versicherungsgesellschaft stellt dem Berater
lediglich ein allgemeingültiges Vertragsmuster zur
Verfügung, welches dieser umgestaltet in eine auf
den Kunden zugeschnittene Individualvereinbarung.
Dies geschieht oftmals ganz unbemerkt dadurch,
dass der vorbereitete Lückentext mit den individuellen Kundendaten ausgefüllt wird. Und schon
befindet sich der Berater in der Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten, d. h. in der für ihn unerlaubten Rechtsberatung.

Beratungsprozess
Einzelne Marktteilnehmer in den Bereichen der
betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten agieren grundsätzlich nur aus ihrem unternehmensspezifischen Blickwinkel, ohne die erforderlichen interdisziplinären Aufgabenstellungen zu
beachten:

Der Beratungsprozess in den Segmenten der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten lässt sich jedoch nur mittels strikter Kompetenzenverteilung in einem professionellen ServiceNetzwerk sinnvoll und sicher bewältigen.
Die Übernahme der Rechts- und Rentenberatung
hat durch einen befugten Rechtsberater bzw.
Rechtsdienstleister zu erfolgen, die der Finanzberatung durch den beauftragten und erfahrenen
Finanzdienstleister und die der Steuerberatung
durch den jeweiligen steuerlichen Berater. Nur über
den Weg der Nutzung vernetzter Spezialdienstleister können alle beteiligten Berater und Arbeitgeber in diesem Markt bestehen und gleichzeitig
gegenüber dem jeweiligen Mitbewerber eine klassische Alleinstellung erreichen.
Somit besteht für Berater und Arbeitgeber durch
die Nutzung der Möglichkeiten der KENSTON
Services GmbH die einmalige Chance, die komplexen Aufgabenfelder der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten zielorientiert und
lösungssicher unternehmensintern zu implementieren. Hierdurch entstehende Wettbewerbsvorteile
werden in den nächsten Jahren, bedingt durch die
demographische Situation in der Bundesrepublik
Deutschland, die entscheidenden Erfolgsfaktoren
für Berater und Arbeitgeber sein. Berater werden
hierdurch bislang nicht gekannte Ertragsquellen
erschließen können, wohingegen Arbeitgeber ohne
innovative Sozialleistungs-Komponenten aus den
Bereichen der betrieblichen Altersversorgung und
der Zeitwertkonten benachteiligt sein werden bei
der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter.
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an ihr Partnerunternehmen Kenston Pension
GmbH, gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, aus.
Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer
Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung
und dementsprechendes Organ der Rechtspflege,
als fokussierter Rechts- und Spezialdienstleister,
der sich ausschließlich auf die Themengebiete der
betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten konzentriert.
In dieser Ausrichtung betreut die Kenston Pension
GmbH als bundesweites »Kompetenzcenter«
Mandanten aus folgenden Personenkreisen bzw.
Bereichen:
• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Berater und Arbeitgeber

• Rechtsanwälte und Rechtsberater

Die Kenston Services GmbH ermöglicht somit
Beratern und Arbeitgebern mit hohem Qualitätsanspruch alle Themen der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten in das eigene Leistungsportfolio zu integrieren. Zusammengefasst
entstehen folgende wesentliche Vorteile für Berater und Arbeitgeber durch eine Zusammenarbeit
mit der Kenston Services GmbH:

Für Pensions- und Sterbekasse hält die Kenston
Services GmbH ein umfassendes Dienstleistungsportfolio vor. So werden unter anderem insgesamt
14 unter Aufsicht der BaFin stehende hierzu als
Verantwortlicher Aktuar beraten. Weitere Pensionsund Sterbekassen werden darüber hinaus als Beratender Aktuar oder zu weiteren Fragestellungen
betreut.

Finanzdienstleister

Softwarehersteller

Rechtsanwälte

Ausschließliche
Produktfokussierung

Fokussierung aus Ausschließliche
IT-basiertem
rechtliche
Blickwinkel
Fokussierung

• Vertragsgestaltung zu allen Abwicklungsfeldern
in Kooperation mit angeschlossenen, befugten
Dienstleistern.
• Softwarebasierte Prozess-Steuerung, Berechnung
und Analyse.
• Koordination der rechtlichen Haftungsauslagerung in Kooperation mit befugten Dienstleistern;
• Intensive Weiterbildungsangebote inkl. InhouseVeranstaltungen.
• Marketing-intensive, transparente und öffentlichkeitswirksame Darstellung aller Geschäftsfelder.
• Serviceorientierte Mandanten- und Beraterunterstützung vor Ort.

Aktuariat
Eine Kernkompetenz der Kenston Services GmbH
ist die mathematische Betrachtung betrieblicher
Versorgungssysteme. Neben Unternehmer jeder Art
und Größe ist die Kenston Services GmbH dabei
auf die umfassende Beratung von Pensions- und
Sterbekassen spezialisiert.

4

Unternehmensberater
Zumeist unternehmensstrategische
Fokussierung

Steuerberater
Steuerliche und
bilanzielle
Fokussierung

Das Team der Kenston Services GmbH besteht in
diesem Zusammenhang aus Diplom Mathematikern, Aktuaren (DAV) und IVS-Sachverständigen,
die auf jahrelange Berufserfahrung bei der mathematischen Betrachtung von Versorgungswerken
zurückblicken können.

Rechtsdienstleistung
Der Bundesgerichtshof hat – wie bereits geschildert – definitiv klargestellt, dass Rechtsberatung
im Bereich der betrieblichen Altersversorgung nur
durch zugelassene Rechtsberater erfolgen darf. Anderenfalls drohen haftungsrechtliche Konsequenzen (vgl. BGH-Urteil vom 20.03.2008 - IX ZR
238/06; DB vom 02.05.2008, S. 983 - 985).
Obwohl das genannte Urteil zum Themenbereich
der betrieblichen Altersversorgung ergangen ist,
muss für den Bereich der Zeitwertkonten – aufgrund eines analogen Rechtshintergrunds – das
Gleiche gelten.
Vor diesem Hintergrund lagert die Kenston Services GmbH die in diesem Zusammenhang anfallenden rechts- und rentenberatenden Tätigkeiten

• Unternehmensberater und qualitativ hochwertig
agierende Finanzdienstleister
• Unternehmen jeder Größe aus allen Branchen
Zielsetzung der Kooperation zwischen der Kenston
Pension GmbH und den genannten rechts-, steuerund finanzberatenden Berufen ist regelmäßig die
Auslagerung sämtlicher erlaubnispflichtiger und
haftungsrelevanter Tätigkeiten aus der Rechts- und
Rentenberatung der weiten Beratungsbereiche der
betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten auf die Kenston Pension GmbH.
Zu diesen Tätigkeiten zählen vor allem Beratungsleistungen in folgenden, beispielhaft aufgeführten,
Rechtsgebieten der betrieblichen Altersversorgung:
• Arbeitsrecht;
• Steuer- und Bilanzrecht;
• Sozialversicherungsrecht;
• Versicherungsvertragsrecht;
• Rechts- und Rentenberatungsrecht;
• Haftungsrecht usw.
Die gleichen Tätigkeiten führt die Kenston Pension
GmbH unmittelbar auch bei Unternehmensmandaten aus. Hierbei sollen im wesentlichen Arbeitgeber bei haftungsanfälligen Umsetzungen von Versorgungs- und Absicherungsstrategien in den aufgeführten Beratungsbereichen rechtssicher begleitet werden.
Rechtsgrundlage für die Kenston Pension GmbH
zur Ausübung und Ausführung der relevanten
Beratungsdienstleistungen bilden das Rechtsberatungsgesetz (RBerG), die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
(RVG) und seit dem 01.07.2008 das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Kernbestandteil des Tätigkeitsgebietes der Kenston Pension GmbH ist hierbei die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten
bzw. jede Tätigkeit in fremden Rechtsangelegen-

heiten, die nur durch gerichtlich zugelassene bzw.
registrierte natürliche oder juristische Personen
erbracht werden dürfen. Darüber hinaus ist der
Rentenberater an sich immer gerichtlich zugelassen bzw. registriert und unterliegt der Aufsicht des
Präsidenten des zuständigen Amts-, Land- bzw.
Oberlandesgerichts. Zudem ist der Rentenberater
absolut unabhängig in der Interessenvertretung
seiner Mandanten.
Zusammenfassend lassen sich folgende rechtliche
Kerndienstleistungen der Kenston Pension GmbH
für ihre Kunden im Zusammenhang der Beratungsdienstleistungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung und von Zeitwertkontenlösungen
darlegen:
• Hilfestellung und Beratung in sämtlichen sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen;
• Rechtliche, steuerliche und bilanzielle Begleitung
bei der Implementierung und fortlaufenden Betreuung von bAV- und Zeitwertkonten-Lösungen;
• Auswertung und Kommentierung sämtlicher
rechtlicher und steuerlicher Anweisungen sowie
von Erlassen der Bundesbehörden
(BMF-Schreiben);
• Überprüfung und Auslegung von zivilrechtlichen
Vertragsgestaltungen im Zusammenhang von
bAV- und Zeitwertkonten-Lösungen;
• Bewertung der individuellen Unternehmenssituation im Hinblick auf die Einführung von bAVund Zeitwertkonten-Lösungen;
• Verfassung rechtssicherer Vertragsunterlagen zur
Einführung und fortlaufenden Betreuung von
bAV- und Zeitwertkonten-Lösungen;
• Bewertung, Begutachtung und Restrukturierung
von bAV- und Zeitwertkonten-Lösungen;
• Erstellung von versicherungsmathematischen
Gutachten;
• Internationale Rechnungslegung.

unter www.brbz.de zum Download bereitgestellten Stellungnahme dargestellte Rechtsgutachten in
Auftrag gegeben, um die Erlaubnispflichtigkeit von
Beratungsleistungen im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung darzustellen. Das Urteil ist eindeutig: Beratungsleistungen in den genannten
Rechtsmaterien stellen in vollem Umfang
erlaubnispflichtige Rechtsberatungsdienstleistungen dar!

Weiterführende Informationen
zur Kenston Services GmbH, zur Kenston Pension
GmbH und zum Bundesverband der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e. V. erhalten Sie unter:
www.kenston-services.de
www.zeit-wird-geld.de
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de
www.brbz.de

Neuer Standardkommentar zur betrieblichen
Altersversorgung Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann
Das Recht der betrieblichen Altersversorgung
Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozialversicherungsrecht –
Kommentar. In Leinen, C.H.BECK ISBN 978-3-406-63193-1

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch:
Die Kenston Services GmbH ist förderndes Mitglied und die Kenston Pension GmbH ist ordentliches Mitglied im Bundesverband der »Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e. V.« (BRBZ).
Aus Sicht der Kenston Services GmbH, der Kenston Pension GmbH und des BRBZ sind die beschriebenen Marktverhältnisse in den Geschäftsfeldern »bAV« und »ZWK« – unter Beachtung der in
Deutschland geltenden Grundsätze der Rechtsund Steuerberatung – nicht mehr länger widerspruchslos hinzunehmen. Dies gilt sowohl für die
Ratsuchenden als auch für die ordentlich zur
Rechts- und Steuerberatung zugelassenen Marktteilnehmer.

Standardwerk von Sebastian Uckermann
Geschäftsführer Kenstos Services GmbH und
Leiter KENSTON Unternehmensgruppe
Betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten
- Arbeits- und Sozialrecht, Steuer- und Bilanzrecht
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht
GmbH, Stuttgart (www.schaeffer-poeschel.de)
mehr Informationen unter: www.kenston.de

Vor diesem Hintergrund hat der BRBZ das in der
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Kenston Services

Kenston Services GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29 · 50672 Köln · Telefon: +49 (0) 221 / 9333 933 - 0
Telefax: +49 (0) 221 / 9333 933 - 50 · info@kenston-services.de · www.kenston-services.de
In Kooperation mit

Deutscher bAV Service

®

Deutscher bAV Service ist eine Marke der

KENSTON Unternehmensgruppe

®

